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Vogelnistkästen bauen

Am 24. April 2018 gingen Sophie und Stephanie 
zum Hort St. Johann. Sie kamen gegen 14:30 Uhr 

schwerbeladen an, da sie planten, Vogelnistkästen mit 
den Kindern zu bauen. 

Zuerst mussten die Holzplatten auf die richtige Größe 
gemessen und gesägt werden. Natürlich durften die Kin-
der beim Sägen nur zugucken, aber sie waren dennoch 
sehr aufgeregt. Danach ging es mit Nageln und Hämmern 
weiter. Sichtlich hatten einige Kinder noch Probleme, mit 
dem Hammer umzugehen, wobei die Erzieher sowie So-
phie und Stephanie stets zur Hilfe standen. Leider verging 
die Zeit wie im Fluge und so konnten die Kästen leider 
an dem einen Tag nicht fertig gebaut werden. 

In der nächsten Gruppenstunde am 15. Mai konnte das 
Projekt fertiggestellt werden. Die Vogelhäuschen wurden 
zum Schluss noch bunt bemalt.

Komm am 28.07.2018 zur 
Landesmitglieder-
versammung der 
BUNDjugend Saar!

Wenn Du auch mal Lust hast, bei einer BUNDen Runde dabei 
zu sein, oder Ideen für Aktionen zum Thema Umwelt hast, 

dann findest Du alle Informationen auf unserer Webseite (www.
saar.bundjugend.de) oder auf unserer Facebookseite (www.
facebook.com/BUNDjugendsaar). Bei Fragen stehen wir auch 
gerne telefonisch (0681 813700) oder per Mail (bundjugend@
bund-saar.de) zur Verfügung. 

Blumen zum Muttertag

Das Thema für die Gruppenstunde am 25. April 2018 
in der Kita St. Elisabeth war Blumen und deren Funk-

tion. Deshalb hatten sich Sophie und Stephanie überlegt, 
mit den Kindern, passend zum anstehenden Muttertag, 
Papierblumen zu basteln. Als sie ankamen und ihre Idee 
präsentierten, schossen einige Hände in die Höhe. Viele 
wollten mitmachen.

Angesichts des guten Wetters setzten sie sich mit den 
Kindern in den Garten und erzählten erst einmal, für wen 
und was Blumen nützlich sein können. 

Die Kinder konnten es kaum erwarten und dann fing auch 
das Basteln an. Einige Bastelbegeisterte konnten schon 
ziemlich gut mit Kleber und Schere umgehen, andere 
hingegen brauchten ein wenig Unterstützung.

Nachdem die erste Gruppe fertig war, kam auch schon 
die nächste. Insgesamt wiederholte sich die Bastelei vier 
Mal mit vier verschiedenen Gruppen. Am Ende hatten alle 
Kinder eine schöne bunte Blume gebastelt. 

Sophie Mohr
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Einladung auf Seite 7 
in dieser Ausgabe!
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